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Eintrittspreis
ReicheLänderwiedieSchweiz solltenvonEinwandererneineSteuer verlangen,
damitdieMigration sinkeund ihreAkzeptanz steige.Was taugtderumstrittene
VorschlagdesÖkonomenBrankoMilanovic?VonDanielMeier

fürsParadies

F
ür einen Moment fragt man
sich, ob der Mann noch bei
Trost ist. «Migranten müssten
diskriminiert werden», sagte
Branko Milanovic vergangene
Woche im Interview mit der
«NZZ amSonntag». Unter ande-

rem sollen Zuwanderer höher als Einheimi-
sche besteuert werden, um die Migration zu
senken, wie er vorschlägt. Das klingt schon
fast unverschämt: Die allermeisten Zuwande-
rer kommen aus deutlich ärmeren Ländern zu
uns, weil sie sich hier ein besseres Leben er-
hoffen – und die reiche Schweiz soll diesen
Menschen als Erstes eine Extrasteuer abknöp-
fen? Umverteilung – von unten nach oben.

Der serbisch-amerikanische Starökonom
trägt seine Ideen erstaunlich gelassen vor. Er
kennt die Reaktionen. Einige nennenMilano-
vic einen Rassisten, kürzlich warf man ihm
vor, er wolle zurück zur Apartheid. Anderer-
seits gibt es Wirtschafts- und Migrationsfor-
scher, die sich ernsthaft mit dem Vorschlag
auseinandersetzen, auch in der Schweiz.

«Eine Migrationssteuer ist der einzig rich-
tige Weg», sagt der Ökonom undMigrations-
forscher Thomas Straubhaar. «Verglichenmit
anderen Modellen zur Begrenzung der Zu-
wanderung wäre eine solche Steuer die beste
Lösung – auch wenn sie den Grundsatz der
steuerlichen Gleichbehandlungmissachtet.»

Milanovics zentrales Argument: Wenn je-
mand in ein reicheres Land einwandert, hat er
noch keinen Anspruch auf alle Vorteile, die
den Einheimischen zustehen. Straubhaar ist
einverstanden. Die institutionellen Standort-
vorteile der Schweiz seien über Jahrhunderte
aufgebautworden. DenEinheimischen sei das
von den Grosseltern und Eltern in die Wiege
gelegt worden. «In der Bevölkerung ist in den
letzten Jahren der Eindruck entstanden, die
Zuwanderer profitierten von diesenVorteilen,
ohne dafür bezahlt zu haben.» Das Land biete
ein attraktives Paket an Leistungen, nicht zu-
letzt die politische, ökonomische und auch
soziale Stabilität, findet Straubhaar. «Dieses
Paket darfmandurchaus verkaufen – dank der
Migrationssteuer wird esmöglich.»

Diskriminierung findet bereits statt
Der Vorschlag irritiert auch deshalb, weil sich
die Gesellschaft über Jahrzehnte in die andere
Richtung entwickelt hat. Auch in der Schweiz
wurden Einwanderer lange schlecht behan-
delt. ZumBeispiel gestandmanGastarbeitern
aus Italien erst 1964minimale Rechte zu. Neu
durften sie nach fünf Jahren die Stelle wech-
seln, die Wartefrist für den Familiennachzug
wurde auf 18 Monate halbiert. Der oft als un-
menschlich kritisierte Saisonnier-Statuswur-
de 2002 abgeschafft. In einigenKantonen und
Gemeinden verfügen Ausländer heute auch
über Stimm-undWahlrechte. GianniD’Amato,
Professor für Migration an der Universität
Neuenburg, sagt: «Dass die Ungleichbehand-
lung vonMigranten abgebaut worden ist, ge-
hört zu den wichtigen Errungenschaften seit
dem Zweiten Weltkrieg. Das Rad zurückzu-
drehen, wäre der falsche Ansatz.»

Das hat bereits begonnen. Mit der Perso-
nenfreizügigkeitwurdenAus- und Inländer in
der Europäischen Union zumindest auf dem
Papier gleichgestellt. Die Folge waren stark
steigendMigrationsströme. Der Ruf nach ei-
ner Korrektur wurde lauter, und spätestens
seit demBrexit ist die ungebremste Zuwande-
rung infrage gestellt. Einzelne Länder schaff-
ten es bereits, Ausnahmen durchzusetzen.
Brüssel erlaubte Grossbritannien kurz vor der
Brexit-Abstimmung, die Sozialleistungen für
Migranten einzuschränken. Eine klare Diskri-
minierung – und bald dürftenweitere Staaten
die gleichen Sonderrechte einfordern.

Natürlichwürde auch dieMigrationssteuer
die Einwanderer wieder schlechterstellen.

Dafür bliebe die Grenze offen, alle behielten
die gleichenRechte, betonen die Befürworter.
Weiterhin könnte jeder kommen – zumindest
jeder, der es sich leisten kann. Mit der Steuer
müsste man sich zuerst Zutritt verschaffen.
Sie wäre der Eintrittspreis für das Paradies.

Wie hoch dieser sein soll, ist eine der offe-
nen Fragen. Einige Staaten verkaufen zwar Ar-
beitsbewilligungen, aber internationale Erfah-
rungen mit einer Steuer fehlen. Reiner Ei-
chenberger,Wirtschaftsprofessor der Univer-
sität Freiburg, verfolgt die Idee seit langem,
sie sei «das richtigeMittel, umgegen die nega-
tiven Folgen der Personenfreizügigkeit vorzu-
gehen». Eine objektiv richtige Höhe für die
Migrationssteuer gibt es gemäss Eichenberger
nicht. Aber er hat die Grössenordung berech-
net. Als Grundlage dienten alle Vermögens-
werte und Schulden der staatlichen Institutio-
nen, 150 bis 200Milliarden Franken. Würde
man das unter den bisherigen Einwohnern
aufteilen, bekäme jeder 20 000 bis 25 000
Franken, sagt Eichenberger. «Folglichmüsste
jeder Neuzuwanderer diesen Betrag zahlen,
umdie hier erwirtschaftete Vorleistung abzu-
gelten.» Verteilt man diese Summe über fünf
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Jahre, wären es 4000 bis 5000 Franken pro
Jahr. Danach würde die Steuer entfallen. Sie
wäre nicht an den Lohn gekoppelt: Allemüss-
ten zahlen, auchwenn sie nicht arbeiten. Aus-
genommenwären nur Flüchtlinge.

Der indisch-amerikanischeWirtschaftspro-
fessor Jagdish Bhagwati hingegen, der bereits
1972 eineMigrationssteuer für die USA forder-
te, wollte hochqualifizierte Einwanderer mit
einer Einkommenssteuer von 15 Prozent be-
lasten. Diesen Ansatz verfolgte 2014 – nach
der Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative – auchAvenir Suisse. Die Denkfabrik
berechnete, dass eine Lohnsteuer von zusätz-
lich 5 Prozent zu einem Rückgang der Migra-
tion um 2500 Personen führen würde, bei 10
Prozent wäre es das Doppelte. Avenir Suisse
regte damals an, alle Firmen sollten für jeden
angestellten Einwanderer eine freiwillige Ab-
gabe zahlen. Der Vorschlag fand kein Gehör.

Letztlich weiss niemand, ob und wie stark
die Zuwanderung sinken würde. Der polni-
sche Erntehelfer oder der ivoirisch-französi-
sche Chef einer Grossbank – für beide würde
die Migrationssteuer gelten. Doch während
5000 Franken pro Jahr das Leben des einen

auf den Kopf stellenwürde, nähme sie der an-
dere kaumwahr. Selbst wennman für Opfer-
symmetrie sorgte und die Steuer auf der Höhe
einesMonatslohns festsetzte, würde sichwe-
nig ändern. Tendenziell blieben jedochmehr
Erntehelfer als Bankmanager zu Hause – was
durchaus im Sinne der Erfinder wäre. Wenn
schon Zuwanderer, dannhochqualifizierte.

Auch Eichenberger will sich auf keine Zahl
festlegen. Er sagt nur: «Es gibt sicher Leute,
die wegen dieser Steuer nicht mehr kommen
würden – ganz einfach,weil es sich für siewe-
gen der zusätzlichen 5000 Franken nicht
mehr lohnt.» Und: Falls die Einwanderung zu
hoch bliebe, könnte die Steuer erhöhtwerden.
Nach dieser Idealvorstellung würde die neue
Abgabe zur Stellschraube, mit der sich die
Zuwanderung nach Belieben steuern liesse.

Sand imGetriebe derWeltwirtschaft
WasdenBefürwortern gemein ist: Als Ökono-
men sind sie – und übrigens auchMilanovic –
Verfechter von freienMärkten.Waren, Dienst-
leistungen und eben auchArbeitskräfte sollen
ungehindert zirkulieren können. Das fördert
den Wohlstand und nützt allen. Aber nun
scheint für einige Experten der Moment ge-
kommen zu sein, umvonder reinen Lehre ab-
zuweichen. So räumt auch Straubhaar ein:
«Die Steuer würde wie Sand im Getriebe der
Weltwirtschaftwirken.» Als liberaler Ökonom
tue er sich schwer damit, aber: «Das müssen
wir in Kauf nehmen, weil die Kosten einer zu
starkenMigration amEnde höher wären.»

Wie die Wirtschaft reagiert, hängt davon
ab, wer die neue Steuer bezahlen würde.
Denkbar ist beides: der Einwanderer selbst
oder die Firma, die ihn einstellt. In letzterem
Fall würden die Lohnkosten steigen, was in
der Regel sofort zu Protesten der Wirtschaft
führt, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit
fürchtet. Rudolf Minsch, Geschäftsleitungs-
mitglied von Economiesuisse, bezeichnet die
Migrationssteuer als «interessant» und gegen-
über Kontingenten «weit überlegen», betont
aber, das sei seine persönliche Meinung als
Ökonom. Zu denhöherenKosten sagtMinsch:
«Es gibt keine Gratislösung. Wenn die politi-
sche Forderung nach einer tieferen Zuwande-
rung erfüllt wird, kostet dies etwas.» Durch
Kontingente und eine harte Umsetzung des
Inländervorrangs entstehe viel Bürokratie,
das sei ineffizient: «Diese indirekten Kosten
sind teurer als eine Zuwanderergebühr.»

Bleibt die Frage, was mit den Einnahmen
einer Migrationssteuer geschehen sollte.
Straubhaarwürde sie zurHälfte im Inland ein-
setzen, umdie Integrationskosten der Zuwan-
derung zu finanzieren. Die andere Hälfte gin-
ge an die Herkunftsländer der Migranten:
«Auch diese müssen schliesslich Nachteile
verkraften, vor allemweil Fachkräfte, die sie
ausgebildet haben, abwandern.»

Neben demRückgang derMigration hoffen
Milanovic und Co. auf einen zweiten Effekt:
Die Akzeptanz der Zuwanderung soll wieder
steigen. Migrationsprofessor D’Amato bleibt
skeptisch: «FrüherwurdenEinwanderermas-
siv diskriminiert, sie hatten oft keinerlei Rech-
te, und trotzdem gab es in der Bevölkerung
starke Ressentiments gegenüber den Auslän-
dern. Menschen, die wegen der Globalisie-
rung um ihren Job fürchten, werden immer
gegenMigranten sein – auch wenn diese eine
Steuer bezahlenmüssen.»

Schweisser, Arzt,
Küchenhilfe oder
Manager: Ohne
Einwanderer
würde das Land
stillstehen. Ende
2014 lebten
in der Schweiz
fast zweiMillionen
Ausländer, was
einemAnteil
von 24,3 Prozent
entspricht.
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